Lernende auf Reisen
Rheinfelden Rund 800
Lernende im ganzen Kanton
nehmen an einer Spezialwoche teil. Mit dabei ist auch
die Schule für Berufsbildung
in Rheinfelden.

vertieft mit einem Thema aus den Bereichen Kultur, Technik oder Geschichte
auseinander. «Ziel der Spezialwoche ist
es, dass die Jugendlichen die Verantwortung für das Gelingen ihrer Projekte selber tragen und dabei an Selbstständigkeit und Planungskompetenz gewinnen», heisst es in Mitteilung ksb.

Vom 4. bis 8. Mai findet an der Kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb), der
Anbieterin von Brückenangeboten im
Kanton Aargau, die Spezialwoche statt.
Rund 800 Jugendliche werden ein Projekt pro Klasse realisieren, das sie im
Vorfeld selbstständig ausgewählt und
geplant haben. Die Lernenden engagieren sich während dieser Woche für andere, indem sie beispielsweise einen Arbeitseinsatz leisten, oder sie setzen sich

Kultur in der Klasse
Die Spezialwoche findet jährlich an allen vier Standorten der ksb in Aarau,
Baden, Rheinfelden und Wohlen statt.
Die beteiligten Klassen aus Rheinfelden
befassen sich in diesem Jahr unter anderem mit Ländern und Städten sowie deren Kulturen. Ziel der Woche ist es, über
die in der Klasse vertretenen Kulturen
mehr zu erfahren und sie für andere in
geeigneter Form zu präsentieren.
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Auch die Kultur der Schweiz soll im
Fokus stehen und anhand von Besuchen in bekannten Kultureinrichtungen
vertieft werden. So steht am Montag
ein Besuch in Basel an, wo die Lernenden einander Geschichte und Kultur
der Stadt erklären. Am Dienstag besuchen sie das Landesmuseum in Zürich
und am Mittwoch das Kommunikationsmuseum in Bern. Am Donnerstag
werden die Informationen an der ksb
in Rheinfelden verarbeitet und am Freitagmorgen ab 10 Uhr im Engerfeld in
den Klassenzimmern ausgestellt.
Kulturgeschichte und Kulturerbe der
Region im Bereich Natur und Technik
stehen bei einer anderen Klasse im Vordergrund. Ziel der Woche ist es, anhand von ausgewählten Objekten die
Entwicklung im Bereich Natur und

Technik festzustellen, zu würdigen und
für einen Blog festzuhalten. Dabei werden ausgewählte Kulturzeugen besucht. Am Freitagmorgen wird der Blog
im Klassenzimmer interessierten Personen präsentiert.

Reise nach Konstanz
Eine Klasse befasst sich mit Konstanz
und der Konzilgeschichte (500 Jahre
Konstanzer Konzil). Die Woche soll den
Lernenden Einblick in den damaligen
Glaubenskampf geben und zeigen, welche Folgen dieser für die heutige Zeit
hat. Die Spurensuche wird sie unter
anderem zur Luftfahrtgeschichte im
Bodenseeraum (Zeppelin, Dornier) führen. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse
präsentieren die Lernenden in einer
Fotodokumentation. (AZ)

